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Verfahren. gar HfrjrfcgTJLugg voa Sg&iB £&4££SB£5ggB&a£feta 

Die Erfinduag beeiebt eiob auf aeue Bilioiosergani- 

aohe Pfropitoiaohpolymere ussd au£ Verfahren su deren Her- 

atellung. Inebeeoadere beziebt slob, file Brfladung auf 

allioiunhaltige Pfropftaleoiipolystre, die bergestellt worden 

Bind durob Aof itfropfan eiuer olexinioohen Verbia&mg auf 

einen Silikonatbar. 

Vox der vorliegendaa Irfisduog waxen aiX&tomsxgaaiaobe 

PfxopfiniadhpolyBexe si t baaohtXiehaia Mesg«a mx$$&>: pxaktiaoh 

unbekana*   Zu SxlSutszuiigssweofcaB aei £eatgaBtel3.t» &a@ 

wabxend die das 3i?«kte Mxp£ropf©&  xganiseb&x 01 fin 

auf Blaetbylsil xan® la der Li-ieratux  ffeabarfe warden let. 

. deraxtiga Texfatoraa uaaufxledenat Head wares. Baa gevOaaobt 

Pfroyfiniflohpolymeren. 
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1645563 

Pfropflaisohpolym r, b ispi lawoia   beim Pfropf n von 

Styrol atif Dimetnylailoxane, wlrd la g©ringen Mengen er- 

Ixalten und 1st duroh grofl© Mengen organischer Homopoly- 

mere verunreinigfc. In dieaam Pall© Polyatyrol. Dies 1st 

lm all&emelnen der Pall, da Dim©tfcylgrupp©n In Dimetnyl- 

ailoxanen widerstandafShig Bind geg©n dan Angriff von 

Peroxyden und aur ©rfolgroichen Durohftihrung des Ver- 

fahrena ©In© Abapaltung d©a WaBserstoffreates von dem 

Polymer ©last wesentliohe Stufe iat. Die g©wiinsclrt© Reak- 

tionsfolge wird unten angegeben. 

CH3 CH3 CH3 CH3 

| I I 
(1)    - Si - 0 - Si - 0 - + R. > Si-0-Si-0-+RH 

CH3 CH3 CH3 CH2. 

CH3 CH3 CH3 GH3 

(2)   Si - 0 - Si - O + GHo«0HR'       - Si - 0 - Si - 0 

I I I I 
CH3 CHg.  > CH3 0H2-(CH20HR, )f 

Da die Reaktioa (1) vergleiofcaweis© goring 1st, wird sehr 

wenlg Pfropflniaohpolymor in Stuf© (2)' h©rg©st©llt und an 

statt daaaan groif©n dio ©ntatandenen tr«ien Radikale di© 

organiaoben Olefin© an, waa bauptsaohliob in ©in©r Heme- 

polymerbildung ©ndet* 

BrfindungagemUfl 1st featgeat lit wordftii* d&3 duroh g©~ 

•lgn©taa M difls£sr©n von Silikonan nit gewiaaen Grupp n> 

mm 3 at at nttglioh lat9 ©in n br lt©n B©r©iob von Sllikon- 
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organ! gotten Pfropfmlschpolymeren h rzustellenf di 1m 

wesentlielien v/irkliohe Pftopftalsdipolymera oind, feel von 

grSfleren Mengen an Homopolymerverunrelnigungen . Xnsbesondere 

1st festgestellt worden, daS das Mofifizieren Ton Silikonen 

mit Athergruppen die erhaltene Terblndung weeentlioh empflnd- 

lioher gegen den Angriff Ton freien Hadlkalen macht und die 

Bildung einee Pfropfmlsohpolymers in gat en Ausbeuten er- 

laubt. Qhne Bich an eine besondere Theorie anzulehnenfwir d 

angenonnnenf daJ3 die Pfropfpolymerisation gem&B der Erfindung 

nacli Xolgfcndem Soliema verlSudCt; 

I I 3 13     13 

(3)   - Si - 0 - Si - 0 +      R«-» - Si - 0 - Si 

II II 
CH3         (CH2)3                             CH3 <CH2)3 

I "I 
( 0-CH2-CH2- )3OCH3 0-CH»CH2( OC^^ (Mm 

CH,   CH- CH* CH- 

I 3    | 3   - I 3    I 3 

(4) -Si-O-Si-0        + X CH- * CHR* -0-Si-O-Si 

II 2 I I 
CH3 (CH2)3 * CH3 (CH2)T3 

O-CHCHg-COCgH^-JgOCHj O-CH-CHg-( OC ^ gOM« 

(CH2-CHR*)X-H 
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So startet das freie Radical entwick lnde N diun^wie ein 

Peroxyd, die Pfropfmisckpolymerlsation durch Abspaltdn 

eines WaBserstoffatoms von dem Atherteil der Anegangs- 

silikon-Stherverbindung. Die erhaltene, aktivierte Silikon- 

Stherverbindung reagiert mit einem Olefin durch Addition 

an der Eohlenstoff-KohlenBtoff-Doppelbindung* Diese Addi- 

tion lfiuft weiterf bis das Polymer sioh selbst stabilisiert 

durch. Abepalten eines Waseerstof i:& yon einem zusatzliclien 

Atherrest (KettenttbertragungK Das erhaltene neue P£ropf- 

mlschpolymer kann graphisch, wie folgt, erlSutert warden1 

Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z 
t t 
P p -R-R -R-R-R -R -R -R -R-R-R 
# t 

P-R-R-R-R-R-R P 
t • 

wobei Z eine sich wMerholende Einheit eines Siloxan- 

gerilstpolymers ist, P eine sick wiederholende Ather • 

(Oxyalkylen) einheit und R eine sicla wiederholende organische 

Monomereinheit, hergeetellt durch Kohlenstoff-Kohlenstoff- 

addltlon. 

Die zur Herstellung der erfindungs emaflen Misohpoly- 

mere verwendeten Silikon&therrerbindun^en sohlieflen eine 

grofle Anzahl an Stoffen ein, die durch die Anwesenheit 

in s Silikonanteils und   in s Ath ranteila g k nnc ichn t 

•ind, w it rliin durch die Abw s nh it von Silioium-g#- 

bunden n Wass retoffatoms und aliphatisdhe Ung s&ttigt- 
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neit. Wie hier ang wendet, wlrd d r Aufldruok "Silikon" 

1m all e/ieinen Uinne verwendet, urn sowohl silicium- 

or-anische Monomero (Silane) und silioiumorganisohe Poly- 

mere (Siloxane) zu bezeichnene 

Geeignete Silikonatherverbindun^en der Silanreine 

sind so lone Silane mit der Formel 

^V^WaH-U+b) (I) 

wobei Y eine Hydroxyalkylgruppe (z.B. HOCHgCHg-, HOC^Hg-, 

HOCQH16- UBW. ) eine Aoyloxyalkylgruppe (z.B. CH^COOCHgCHg-, 

CH3CH2COOCH2- OHg-CHg-, CH^COOC^Hg- usw.^R* odor -RSi 

(R*b)X4-^a+b^, R eine 2-wertige organisohe Gruppe (wie unten 

de£iniert)^R* eine 1-wertige KohlenwasBerstoffgruppe frei 

von aliphatischer Ungesattigtheit (z.B. eine Alkyl- Oder 

eine Arylgruppe) X eine hydrolysierbare Gruppe ist, die 

unten den zur Heretellung der Mischpolymere angewendeten 

Bedingun/;en niobt reaktionefahig ist ^z.B. -OH, -OCH^, 

OC6H5> Aoyloxy(Aoetoxy- Oder Propionyloacy)fluorid, (CH^ 

C0- usw._7darstellt, a ein Wert von 1 bis 3 besitzt, b 

einen Wert von 0 bis 2, (a + b) einen Wert von 1 bis 3» 

m einen Wert von mindeetens 2 und n einen Wert von mindestens 

0 (vorzugsw is   n einen Wert von mindestens 2 und lnsbe- 

sond r   einen Wert von 3 bis 30)beBitst. Typisoh fllr soloh 

ailan   Sind H0CH2CH2CH20CH2CH2Si( OOCCHj )y CH30CH2CH2CH20CH2- 

C^SiCH3(0CH3)2f ^CH3C00flCH2CB2^i3QH20H2CH2.72-Si(006H5)2f usw. 

009831/1668 
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Geeignete SilikonaVtherverbindungen d r Siloxanreihe 

Bind Siloxane, die im wesentliohen Ws Gruppen der Former 

R'b 

2 

bestehen, 

wobei Y* eine Hydr oxyalkylgruppe, eine Acyloxyalkylgruppe, 

R» Oder -RSi (R' )04.(a + b)        R, R', a, b (a+b), m und n 

2 
die obigen Bedeutungon besitzen. 

Unter den Siloxanen^die zur Herstellung von erfindungs- 

gemaflen Pfropfisiaab-Olymeren brauohbar sind, sind auoh solclie 

eingesohlosBen, die im weeentliohen aue 2 bis 98 Mol-# (vor- 

zugsweise 10 bie 40 Mol-#) Gruppen bestehen, dargestellt 

durch die tformel II oben und von 2 bis 98 Mol-# (vorzugs- 

weise 60 bis 90 Mol-^) Gruppen der Formel 

H» Si0A n (Hi) 
o     4~o - s 

wobei R* die Bereitung in Formel (I) und c einon Wert von 

1 bia 'J inklusive besitzt. 

£0 let klar, dafl die oben besohriebenen SilikonSther- 

v rbindungen der Slloxanr ihe   ft zus&tslioh   Grupp n auf- 

w isen, die nioht in Formel I und II aufg fUhrt aind. do 

kttnnen dies   Siloxan   sill iumgebundene Aoyloxygruppen auf- 

009831/1668 
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weisen, (z.B. Aeetoxygruppen) .Hydroxylgruppen und/oder 

Alkoxygruppen (z,B# Metnoxygruupen), ZusStzlich k<5nnen 

organofunktionelle Gruppen vornanden sein, wi© Halogenatome 

Oder Alkoxygruopen, ale Substituenten an den an Silicium 

gebundenen Konlenwasserstoffgruppen. 

Die often beschriebenen Silikonatberverbindungen vrerden 

oft hergestellt, lndem man dine Silikonverbindung und elnen 

iither umsetzti die Art der reaktiven Gruppen in dieeer Reak- 

tion bestinnnt   die beaondere Struktur der 2-wertigen organi- 

sohen Gruppen, dargestellt durcb R in lormel I und II.- . 

Derartige Realctionen werden durcb folgende Gleicbungen er- 

lautert. 

(a) -SiOR3 + HOC5- >sSiOC     + R3OH 

0 0 

(b) *SiOC-R3 + HOC > ^SiOC   + HOC-R3 

(c) «S1H + HOC ^=SiOC   •*• H2 

(d) =SiX + HOC > -^SiOC   + HX 

(e) -SiOH + HOC *> srSiOC   + HgO 

(f) =Sl(CH2)nC00H + HOC > sSi(CH2)nC00C* + HgO 

(g) =Si(CH2)3OCH2CH CH2 + HOCS P -SSiCCH^OCHgCHCO^CHgOC 

(b)     »SiCH-CH2 + H0C5 > ?SiCH2CH2C» 

OH 

(1)     =SiII + CH2-CHCH20C5 ?> 2Si(CH2)3OC= 

(J)     SSiOHal + 14005 ?  =3iR0C= + MHal 

009831/1668 
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In obigen Gleichungenen (a -       stellt R" sine 5-wertige 

Alkyl- Oder Arylgruppe, X ein Halogenatozn Oder eine Amiiio- 

gruppe, wie KH2, UKR2 und NRp, worin R2 ein 1-w*rtiger 

Koblenwasserstoffrest, Hal ein Halogen, d.h, Brom, Cixlor, 

Fluor Oder Jod, M ein Alkalimetall, wie Natrium Oder Kslii^j 

und R ein 2-wertiger Koblenwasse?stoffrest, Yorzugeweise 

ein gesattlgter, aliphatischer Rest, wis Athylen, Propyls* 

n-Butylen, Iso-amylen, Hexametbyler; uiS'i dgl* darstellt. 

In den Gleiebungen a-h atellt die Si-fealtlg* Gruppe an 

der aufiersten linken Seite den reaktionsffihigea Sell des 

Siloxans, dar, wahrend die HOCr -Gruppe einen reaktlven 

Hydroxylteil dea organiechen Polyols darstel!t» In den 

Gleiobungen i und j stellt die Si-haltige Gruppe an der 

fiuflersten linken Seite den reaktionsfahigen Teil des Siloxans 

und die CH2 » CHGHgOCz und MOC= Gruppen Polyole dar, feci 

dem einige der Hydroxylgruppen durob Allyloxy- und Metaloxy- 

gruppen respektive ereitet worden sind, um »it sSiH 

und !?SiRHal-Gruppen reaktionsfabige Gruppen asu achaffen* 

Vorzugsweise ist R /in Pormel I und II entweder eine 2- 

wertige Kohlenwassers toff gruppe Oder eine Rn-G-Gruppe, 

wobei R" eine 2-wertige KohlenwasBerstoffgruppe und das 

Sauers toff atom an das Silleium gebunden aind. Die letsteren 

Gruppen werden hergestellt durcb Reaktionen, wie von den 

Gleichungen a bis e oben erl&utert wirdx 

00983 1 / 1 BG8 
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Me SillkonStherverbindimgea, die bovorsiigt sind ale 

Ausgangsstoffe bel der Kerstellung der Pfropf^olymeren ge- 

m&Q der Erfindung sind die Slloxan-Oxyalkylen'blockDiiBCli- 

polymeref wie sie oben besohrieben warden* 

Die foltiendeiVerbindmi£ sfclassen slnd unter den Siloxaa- 

Qxyalkylenbloelmi ©copolymer e brauclibar als Reafctionsteil- 

nehmer zur Herstellung der erfindungsgemgfien Pfropfinieoh- 

polymere. 

A) MisciipolymerG^   ie mlndeatens eine Elnhelt enthaltenf 

die durch die Pormel 5 

dargeatellt 1st. 

B) Misehpoiyiaerep die mindeotono eine Elnheit ©nthalten, 

die duroh die Voriaa.1 6 

dargestellt ist* 

C) Miaohpolym r f di  mind st na ein  Einheit aufvr is nt 

die duroh dl   Vermel 7 

(v) 

(VI) 

2-0 
(VII) 

dar/juafc';I i t 1st 
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In obigen torm-ah; 5, 6 und 7 1st G ein 1-wertiger 

Koblenwasserstoffreai, G* ein 2-wertlger Kohlenwasserstoff- 

rest, G" ein Alkylenrest mit mindestene 2 Kohlenstoffatomen, 

G"« ein Wasserstoffatom Oder ein 1-wertiger Kohlenwasser- 

stoffrest, frei von aliphatisoher Ungesattigtheit und n 

einen Wert von mindestens 2 und o einen Wert von 0 bis 2 

in den Formeln 5 und 6 und einen Wert von 0 bis 1 in Formel 

7. In den Formeln 5, 6 und 7 kann G gleiche Oder verscHedene 

Rests darstellen, n vorzugsweise einen Wert von 4 bis 30 

I       infclueive besitzen und G gleiehe Oder verschiedene Reste 

darstellen. d.h. die Grappe (0G")n kann beisplelsweise die 

Gruppen -(OG^)^, -(0C^4) (^Hg^-. -(0C3H6)p(<X5QH16)p- 

darstellen, wo 5 und q ganze Zablen mit elnem Wert von mindestens 

Die 1-wertigen Kohlenwasaerstoffrestef dargestellt duroh 

G in den Pormeln 5» 6 und 7 Bind frei von alipbatisoher Unge- 

sattigtheit. Reprasentativ fUr die 1-wertigen Kohlenwasser- 

)        stoffrest* dargestellt duroh G, sind die linearen, ali- 

phatisohen Reste, (z.B. die Methyl- Ithyl* und Decylreste). 

die oyoloaliphatisohen Reste (z.B. der Cyolohexyl- und der 

lyolopentylrest), die Arylxeste, (s.B. der Rhenyl-, Tolyl-, 

Xylyl- und Naphthylrest) und die Aralkylreste, (z. . 

Benzyl- und fl-Phenyla^hylreste). 

Vorzutfsw ise   nfchalt n di   G- und G« -Gruppen /"in- 

g oohloseen in der Definition von Htodr Fonnel I, oben_7 

009831/1663 



vsa 1 "bis ansrjr&x 12 I'-JSIT::: *G£L'£*K? •  v„ Cis ea-Gsappfei 

/eiiii-esohli\?/Xsat is dor r   i^ltUo:* "v ■ H'      Gar Pons©! 1 

Ssrappe ein 1-v/ertiger Eoiil<3^Eissers'^;*ffrest fr®£ von all- 

phaticcaer fJngesattig^Lr itf SQ enthalt er vorsizgstrais© von 

1 bis un efaiir 12 Sohl snEtoffatomen. 

tiert 
Bei©.;:Iele ftt2? lie- 2-?/©rt±gen Kohlenwasyorstoffres-be reprasen-/ 

durcii G* in der Pom^'i ?9 6 und 7 sind die Alkyleares-fce, 

{s.E. die Ke-fchylen-, Atl ^cn-, 1,3-PropyXen-, 194-Batylen-, 

una 1f 12-Bodeoylertresl??),        Arylesrss'i;©, (z.B« der Plienylen- 

rest) tmd M&aryl^irers© (s?.2c Car PkraylathyIsmrest). In 

den Pormeln 3S 6 r^:;: f ist '3 vv■■■■n^:..-raiso ein IXSylenrest 

jalt mindestei:? 2 E-JLC^I.vjjff•. Baisplele fdr die AlSylen- 

reste mit min&estere £ :v>c ZZx^owzi r©prSs«at£©£* &uch 

G" in den Poraeln 5t '5 ~£zH 7 ff.iad die Iviylan-. 193«I-rcpylen-t 

1,6-Hexylen-, 2-teyleahexyl^-1,6-s and 1 s 12-Baaeoylenreste. 

Beispiele fiir die Heste, to^aetellt doreh G"'3 in den 

Pormeln 5, 6 und ? Bind die gesattigten, liaearen Oder ver- 

zweigtkettioen, aiip^&tijrsfeen Kolilenwasserstoffreete, (z.B. 

der Metnyl-, iitbyl-, 52opyl-, n-Butyl-, -beri.-Bivfcyl- und 

Becylrest), die geslI-vsCgtea* cyeloaliphatisclien EoKLenwasser- 

atoi freste, (z.B. C-r CyelopentyX- und Cyclohexyirest) die 

Arylkohlenwemreretrffreste (z„B. der Phenyl-, Tolyl-, 

ilaphthyl- uiio Xylylreet) und die Aralkylkolilenwasserstoff- 

reste (z.l). der Benzyl- vxuS B-Phenylathylrest. 

009831/1668 
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Bine besonders bevorzugt   Kla.se der Siloxau-Qxyallgrlen- 

Miaehpolymeren, die in der vorliegenden Erfindung brsuchbar 

Bind, Bind solohe* die aus 1 bis 99 Mol-j6 oder vorzugsweise 

10 biB 90 Mol-$£ von Gruppen zusairanengesetzt Bind, die duroli 

die Pormeln 5t 6 Oder 7 dargestellt werden und von 1 bis 

99 Mol-j£, vorzugsweise 10 bis 90 Mol-# der Gruppen, darge- 

stellt duroli die Formel 

wobei R* etn 1-wertiger Kohlenwassorstoj'frest, wleoben de- 

finiert fUr G, 1st unci g einen Wert von 1 bis 3 inclusive 

beaitzt. Die folgenden Verbindungen eind reprasentatir far 

die letzte Klasse der Siloxan-rQxyalkylen-Misohpolymere der 

Erfindung. In den Formeln atellt "Me" die Methylgruppe (CH^-) 

und "Bu" die Butylgruppe (C^H^-) dar. 

Me 

Me3SiO(Me23iO)8>5 /Ke(OC2H4)16OC3II6SiO-_73#5SiMe3 

Me 

Me3SiO(Me2SiO)5 ^ ^25e(OCgH^)?# 2OC3H6SiO-_77# 5SiMe3 

Me 

Me3SiO(Me2SiO) 21 ^Bu( OCgl^ ) 1 e ( OC^g ) ^OC^IgSiO-J^ # 5SiMe3 

Unter den Siloxan-Oxyaliylen-Mischpolymeren, die be- 

sonders fur erfindungagemafle Zwecke geeignet sind, Bind eolohe 

rait der Formal 

M 

M 3SiO(Me2SiO)m ^"(0C2II4)x(0C3H6)y0(0H2)zSiO--7nSiM 3 

009831/1668 
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worin m einert Wert von 3 bis 25» n einen W rt von 2 bis lOf 

x einen Wert von 3 bis 25 inclusive, y einen Wert von 0 bis 

25 inklueive, n einen Vfert von 2 bis 3 inklusive und H" sine 

Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellen. 

Eine weitere Klasse von Siloxan-Oxyalkylen-Misohpoly- 

»erenf die in der Erfindung brauohbar sind, sind solche der 

Pormel 

Me2 Me2   Me2 Me2 Me2 Me2 

R,fO(H'0)yHSiO(SiO)nSiZ        wobei die Grufcfce -Si(OSi)n0Si^ 

wobei die Gruppe zwisohen 5 bis 60 & des Geeamtgewicbtes dee 

llisohpolymerisats darstellt, die Gruppen (Rf0)y zusamaen 

mindestens 25 GeWa-# des Mischpolymers ausmaohen und wobei 

die kombinierten Gewicbte von 

M.2Me2 M.2 

-Si(0Si)n0Si- 

und -(E»0)y nicht wanlgar als 50 "/> daa Oesamtgewicb-tee daa 

Miachpolymaran auemachan. In diaaar Joraal 1st B" ain 

WaaaaratoffatOH odar ain Kohlanatirasaaratoff, Hydrooarbonoxy-, 

Aoyl-, Trihydrooarbylailyl- odar aln 1-wartigar Koblonwaetar- 

atoffearbanylraat, fi* ain alkylanraat »it 2 bia Kohlan- 

atoffatonan, y  In   gansa Zahl ron 4 bia 2 000, R aln w- 

w rtig r, nlehtaronatla h r Kohl nwaaa ratoffraat« In 

2-w rtigtr, nlentaroaatlaobar nydr*xyaubatltula?t®r Xoblan- 

waaaarat ttftti ala 2-wartlfar, nlohtaronativoUtr Aoylr«rt, 

aac laltat ran alnar Monoaarbonalur* tier ain 2-v*er«lg«r 

009631/1668 
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nichtaromatioch r Hydroxyatherrest, R mit dam Silicium 

ttoer eine Silicium-Kohlenstofibindung verbunden, n i;leioh 

0 Oder eine positive gauze Zabl, und Z ein Konlenwasserstoff- 

rest, ein Hydrocarbonoxyrest, (d.n. R(OR#)yOH", wobei R, 

R», y und R" oben def iaiert Bind) Oder ein Rest der Pormel 

-ASiB3, wobei A ein 2-wertiger Konlenwaseerstoffreet und B 

ein Konlenwasseretoff- Oder Irinydrocarbylailoxyrest dar~ 

stellen. Typisoh fiir dieae ELaese der Mischpolymere sind 

solone   der Pormel 

0 Me2 Me2     Me2 0 

EtMHcCoc^^aOCoH^^Q^ 

Me2 Me2 Me2 

Me0(C2H4O)16#5(CH2)3Si(OSi)3#9OSi(CH2)3(0C2H4)l6#50Me 

Bine weitere Klasse von SiloxanrQryalkylen-Mlsehpoly- 

meren, die erfindungs^amafi brauohbar sind, sind so lone mit 

einer Gruppe der lormel 

OH 
f 

Q-R-ySiRaDHCH^COR' )m0 B 

T     I ! 

wobei R" ein Waea ere toff atom Oder eine 1-wertige Hydro- 

oarbonoxygruppe, 1-wertige Sonlenwasseretoffgruppe, 1- 

werbige HalogenkohlenwaBsersto.ffgruppe Oder 1-wertis® Halo- 

genbydrooarbonoxygruppe ist, y einen Wert von O bia 3 be- 

alt.t, R ein 2-w rtlg r Rest an da» Silioium Uber   in SiXielum. 

kohleneboffblndung g knUpft, (».B   In 2-w rtige* MlaBiHWW 

■toffreet, 2-w rtig r Hfilo^enksahlenwuae rstoffr^st  der *in 

2-wertiger Rerb aue Konlenet ff, Weaa ret if und Saueretoft 
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in Form von £th rolndungen), n einen W rt von 1 bia 2 hat. 

in einem oycloaliphatiaohen Reet geknujift iat, H» eine 

Alkylengruppe von 2 bis 4 Kohlenatoffatomen daratellt, m 

eine ganze Zahl von mindestena 1 und B ein Wasaeretoff- 

atom Oder ein 1-wertiger KohlenwasBeretoffreat, ein 1- 

wertiger Kohlenwasseratoffoxyreat oder ein 1-wertiger Halogen- 

kohlenewaaseratoffreat aind. Typiacb fur dieee Klaaae von 

Miacbpolymere 8ind aolcbe der Pormeln 

Eine and ere Klasae von Siloxan-Oxyalkylenmiaehpolymere 

flir die erfindungagem&Sen Zweoke aind aolche, wobei die 

Siloxan-Einheit an eine Oxyalkylen-Einheit Uber eine zwei- 

wertige Gruppe geknupft iat, die aua einer zweiwertigen 

Kohlenwaaaeratoffgruppe, gebunden an eine Gar bony lgruppe 

zuaammengewetzt iat. Derartige Miaobpolymere werden er- 

lautert duroh eolobe, die eine Einbeit folgender Zuaammen- 

aetzung aufweieen. 

wobei n 1 iat, wenn daa C der CHn-Gruppe direkt an daa R 

und 

0 
Et 
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wobei R ©in ©inwortiger Kohlenwasaerstoffrest odor ©in 

hajogenierter einwertiger Kohlenwasserstoffrest let, a. 

eine genae Zahl von 2-10 road b eine gsnze Zahl von 0-2. 

Die ungeeattigte Valine dea acyltonlenst off atoms (-00-) iBt 

ttber eine Sauerstoffbindung an ©in© Polyoxyalkylenkette ge- 

kattpft. Typische Misohpolymere dieser Class© sind ao loh© 

der Bormel 

0 CH3 

c^gOCOjagO^-o-OjHgk-o } und 

CH- 
• .7 

C4H90(C^60)16-C-C3H60H3Si-0 

Bine welter© Klaese der Siloxan-OxyalkvlenmiBonpolymer©, 

di© fllr die erfindungsgemafien Zwecke brauohbar Bind, Bind 

Bolohe, wbei di© Siloxaneinbeit an di© Oxyalfcylenwinlieit 

Uber ©in© Grappa geknttpft let, die aos einsr swoiwertigen 

Eonlenwasseratoffgruppe, Terbunden mit einem Bauerstoffatom 

(».B. die -CHgCHgO-Gmppe) «usainm©ngeBe©st iBt. In derarti- 

gen Gruppen 1st das Sauerstoffatom an das Silioiuaatoa der 

Siloxaneinbeit gebunden. Ba die Kohlenstoff-Sauerstoff- 

Sili ixunbindung n deraxtig r aweiwertige, organisoner Gruppen 

nydr ljsai rbar sind, werden dies  Mlsohp lymer  ttblion rwelae 

"nydr lyai rbar  Mlsohp lym r • genannt* B©r Sil xaablo k 
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od r die -Einbeit d rartig r Miaohpolymer   kann all In sua 

Monokoblenwaaaeratoffailoxaneinheiten (RSi01>5) beateben 

Oder er kann ansaoblieaslich aua DikohlenwaaseratoffBiloxan- 

einbeifcen (HgSiO) beateben, oder ex kann aua Misobungen der- 

artiger Siloxane inbe it en and gegebenenfalla ErikohienwasBer- 

stofrailoxaneinbeiten (H^SiO^g) beatehen. Dementapreobend 

kann oino ELasae dieaer Miecbpolymere durob Pormel 

H^2sio)y-7a 5Vai0)x-V 

dargeatellt werden, wobei y eine ganze Zabl mit einam Wart 

von mindeatena 2 iat und die Zabl der Siloxaneinbeiten be- 

deutet, n eine ganze Zabl daratellt, die die Zabl der Koblen- 

atoffatome in der Qxyalkylen-Gruppa angibt, x eine ganze 

Zabl, die die lange der Gxyalkylenkette angibt, und a 

und b ganze Zabl, der en Stanme 2 oder 3 iat. Bine endere Klaaae 

dieaer Misobpolymere kann durob die Formal 

^E»)(SIO3)X .7u(B2sio)y /rc^o^R-J^ ^-,.73a.a 

dargaatellt warden, wobei x aina ganze Zabl iat und die 

Zabl dar trifunktionellen Siliolumatome angibt, die an aina 

alnzelne ntonovelente oder multivalente Koblenwasaeratof*- 

gruppe gabundan iat, B»} a iat aina ganze Zabl und atellt 

die Zabl dar Polyoxyalkylenketten in dam Blookmiaobpolymar 

dar 1 j iat   in  ganz  Zabl, u, bat  inen Wart von mindeatena 

1 und z igt die Zabl dar bixunktienell n Siioxanelnbeiten 
1st 

an.n/ lna ganze Zabl, die dl   Zabl dar Kohlenetoffatona in 

dar (htyalkylengruppe anzaigt und z iat aina gauze Zabl,die 

die LMnge dar Oxyalkyleukette ani Igt, 
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Veraohiedene der oben beBehrlebenen H&BB n dea 
i 

Siloxan-Oxyalkylen-Miflonpolyoers Bind In den US-Patent- 

aonrirften 3 05? 901, 2 846 458, 2 834 748, 2 917 480 und 

2 868 824, In der belgisohen latenteonrift 603 552 und in 

der am 10.10.1960 elngereiahten US-Patentanmeldung 61 356 

beaonrieban. 

Jeglione monomere olefiniuohe Verbindung mit mindestens 

ainer -C-C-Bindung und Jegliohea polymerea Olefin mit im 

vesentlienen einea Raat an Ungeaattigtkeit, (vie Polymere 

das Butadiene, Cbloroprans und Isoprena) Bind zur Haratellung 

dar erf indungagem&fian Miaonpolyiuera geeignet. Besondare Ver- 

bindungen, die vervendet warden kbnnen, Bind Kohlenwasser- 

atoffolefine via ithylen, Butadian, Cyolohexen, Styrol, 

Vinyltoluol, Divinylbenaol, Iaopren und Hexadeaen, balo- 

ganlarta Olaxlne mit Tetrafluorttthylen, Yinylohlorid, 

Allylehlorld, IrifluorohlorHthylen, Hexafluorbutadlan, Vinyli- 

denohlorid, Diohlor&thylen und Gbloroyolohexen, ungeaMttig- 

te Aldehyde vie Grotonaldehyd, Aorylaldahyd und Zimtaldehyd, 

ungeaaVfctigte ilkobola wia Allylalkohol, Cyolohexanol, 4- 

Methylpenten»3-ol-1, Zlmtalkobol und Penten-4-ol-2, unga- 

aattigta Sauran via AorylaMure, Methaoryla&ure, Crotonefiura, 

VinylaBBigeaura, Zlmtaaura, Maleinaaure und deren inbydridaP 

Dimetbylmaleinaanre, Lanrolelnaaure, Olelneaure, Linolain- 

aaure und linolffLre, ung aKttigt  Xtb r, vis Di^lylJ^b r, 

Allyla^hylHtner, ungeaEttigta Bat r via Sfe^lxA2?;.*%» Kathyl- 

m thaorylat, Yinylae tat und lllylaaatat, ung - Utigt Imida 
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wi   Crotonamld, Acrylamid und Zimtaraidj ung sattigt Nitril 

w±e Acrylnitril, Methacrylnitril und ZimtnitriX, ungesattig- 

te Mercaptane wie ATI ylmercaptan» ungeeattigte Amine wie 

Allylamin, AHylSthylamln und Vinyldimethylam±af unges&ttigte 

Sulfide wie Allyleulfid und Vinylaulf id* ungesattigte Ketone 

wie Methylvinyllceton, Allylaoeton und Benzalacetopbenon, 

ungesattigte Isoeyanate wie AllyliBOcyanat, Cinnamyliso- 

cyanat und Verbindungen^die Kombinationen der obigen funk- 

tionellen Gruppen enthalten. Bevorzugte Olefine Bind Styrol, 

Xthylen, Vinylohlorid und die Alkylaorylate. 

Die obigen monomer en Olefine ahd nioht nur sur Her- 

etellung der erf indungsgemSBen PfropfiaisohpolyHiere branch- 

bar | aondern auob fllr polymere Olefine mit is wesentllohen 

C~C-Hasten. So kSnnen Polybutadienf nattlrliobcr Gummilcaut- 

scbuk, Polychloropren, Mieolipolyinere Ton Butadien und Styrol, 

Mischpolymere von Butadien und Aerylnitril, Polyhexafluor- 

butadien und Shnliohe Terbindungen fttr die erfindungage- 

mafien Zwecke verwendet warden* 

Unter den Olefinen die zur Herat#llung der erfindunge- 

gemSLBen Misehpfropfpolymere Terwendet werden, Bind auch ole- 

finisohe Silikone* Die zur Herstellung der erfindungsgemttSen 

PfropftaiBolipolymere rerwendeten olefiniaohen Silikonver- 

bindungen enthalten mindeatene einen olef inisoh ungea&ttigten 

Sabetltu nten an das Siliciumatom gebunden, und Bind im 
ungen* 

w aentlioihen fx i Ton SIH-Bind / « Wie hi r angewendetf b - 
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'aeatet dor Ausdruek "Silikon" im allgoKeiaen Sinne sowohl 

sIliciuiBorganische V rbindungen (Sllane) als audi silicimn- 

organiaclie Polymere (Siloxane). 

Unter den olefiniaelien Silikonverbinaungen zur Herat ellung 

dor eri"lndungai,emai3en Pfropfmiachpolymere sind Silane mit 

dor Formal 

RaSiX4-(a+b) 

worin R eine olefiniach j^seaSttigte einwertige Kolilenwasser- 

atoffgruppe, H« eine einwertige Kohlenwas3erato£fgruppe frei 

von elipbatiacner ungeaattigtheit (olefiniack Oder acetyleni8cn) 

daratellen, a einen Wert von 1-3 hat, b einen Wert von 

0-2, (a+b) einen Wert von 1-3 und X elne OH-Gruppe Oder 

elne Hydrolysierbare Gruppe daratellt, die unter din Axbeita- 

bedingungen zur Heratellung dea Pfropftaisonpolymora nicht 

reaktiv let, (z.B. die Methoxy-, Acetoxy-, Propionyloxy-, 

Phenoxy-, TertiSr-butyloxygruppen Oder Fluor-AtomeV Beiapiele 

fur aolohe Silane aindi CHg-CHSiPj, CH2«CHSi(CH3)(OCH3)2, 

CH2-+CHSi(OOCCH3)3, CH2-CHCH2Si(C6H5)2OC(CH3)3 uaw. 

Beiapiele fur Gruppen, die duroh H in der Pormel 8 darge- 

stellt werden, sind die Alfcenyl-Gruppen (z.B. die Vinyl-, 

Alkyl- Methallyl- und Butenyl-Gruppen), die Cyeloalkenyl- 

gruppen (z.B. die Cyolopentenyl- und die Cyclohexenylgruppen) 

und die Alkenylarylgrupp nt (z.B. die Vinylphenyl-Grupp , 

CH2-CHC6H5-). B ispiol   fttr di   durch K* in d r Pormel 8 dar- 
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gestelltea Gruppen sind di   Alliyl-Gruppenf (z*39 die Methyl-, 

Atliyl-, Propyl-, und Butyl-Gruppen)« die Aryl-Gruppenf (s«B« 

die Phenyl- und Napbthyl-Gruppen) die Aralkyl-Gruppen), 

(ziiB. die Befca-Phenyl-Athyl-Gruppen) und die Cyoloalkyl- 

Gruppen, (z.B« die Cyolopentyl- und Gyclohexyl-Gruppen). 

Zusabaliehe aliphatische Silikon-Verbindungen zur Her- 

at ollun? der erfindmigs r emfiBen Pfropflaisclipdlyaiere sind die 

Siloxane, die im v/esentlicken aua Gruppen der Formal 

worin Rf ll*>9 a, bf (art) die Bedeutung besitzsn* wie sie 

fttr die Ifonnel (8) definiert wurden* Branchbare olefiniBChe 

Silikon-Verbindun&en der Si^oxan-fieihe schliessen auch 

LSiloxaae ein? die im wesentliciien aus 2-98 Mol-#f vorzu^e- 

weiue 10-40 Mol-# an Gruppen der Pormel I beatehen und 

2 - 96 itol-#f vorzu^aweise 60 - 90 Mol-# von Gruppen der 

Pormel 

worin Rf die Bedeutung von Formal (8) hat und o einen Wert 

von 1-3 beaitzt. Die oben beaohriebenen olefinisohen 

Siloxane aind fllr die er^induncBKemttflen Zvreoke breuohbar 

und kttnnen nlohthydrolysi rt   Grupp   enthalten, di duroh 

X in d r Jforael (8) darg atellt sindt (suB. Aoetoxy-Grupp n) 

ala   ndblo ki rtnde Gruppen* 
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ba-i? alnd, die besbsn Br#ebnisse ait qolafcsn atrial cea wei'den* 

die rfrei von afcbivem Wasserstof? Bind, 3vb* Ws^yssrstoff* 

d6r direkt an Sanerstoff-, Stlclrs-fcoff- Oder Sskv/sfelatome 

gebnnden 1st. 

Die erfinduugsgemaflen PfrapfmitiOhpo3/yJrS -ion j 5?:« 

llche relative ilengen Olefin aufrepfropf* anf 3cr Silikon- 

ather-Verbiadimg entnalben. VorHUgsweise enbhalben die Mlsoh- 

polymere von 10 - 10 000 Gew.-Teile eines Olefins, aufge- 

pfropft auf 100 Gew,-Telle sines BUlfconttSrhsrs. In elnlgen 

Fallen 1st es fcevorzugfc, von 100 bis 5 000 Gew.-Telle dee 

Olefins* cuifgepfropft auf 100 Gew.-Teile Siliconatner auf- 

?■;i«reisen» 

Bin Ivelet liadikale entwlckelndes Mattel lot vresenblick 

aio Kabalysabor zur Hers bellung der erfindungD^eiuaflen Pfropf 

miaohpolymere. Die freie Hadikale entwlokelndasMibtel, die 

erflndungsgemaB anwendbar aindv schlissen loniaierende De- 

BbTalilung, organlsohe Peroxyde uiid Azo-Verbindungen ein. 

Beiapiele filr die organisohen Peroxyde, die erflnduuga- 

gemas zur Harabellung der Pfropfmisohpolymere verv/endob 

werden konnen, Bind Hydroperoxyde wi« t-Bubylhydroporox^ .1, 

Cumolnydroperoxyd, T tralinhydr p roxyd und Trlphonylmethyl 

hydroperoxyd, Peroxyaauren, wi  P roxyouoigauure, Poroxy- 

ben*»ttur , Monop roxyphthalaHure, Dip roxyphbhalauur und 
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t&ri;ilh^batylpe2.le-vyd< Asoarldol* 2e*iSGyIpar oxy <2f 2f4-21- 

oLIorlumzoylperoaydt i-Butylperben2oatt Diaoetylperoxyd, 

I)i aumylperoxyd, Di<rt-ButyldiperoxypIi1?lialat9 (Me^COO)2
CMe2 

Die Azoverbindungon, die zur Herstellung der errfindungs- 

{\emSflan Pfropfmisclipolymere brauokbar sind, siad soldi©, die 

terti&re Kohlenstoffatomef geknflpft an Jedes Stickstoffatom 

in der Azobindung entlialten. Belsplele hierflir Binds 

( 

Me2(HC }CH^C(CH)Me2 

Me-CN«NCMe~ 

Bt 2 (TO )Cff»NC (CN }Etg 

AmMe(TO )CN-HG(Cir)MeAm 

(EtOOC )Me2CH»HCM«2(C00Bt) 

Me, Et und Am stellen Methyl-, Athyl- tmd Anyl-Reste in den 

obigen Formeln dar. Diorganisolie Perooyde, beisp ielsweise 

Di-tertiar-butylperoxyd sind bevorzugte Katalysatoren fttr 

die Pfropfrealction* Die Menge an freie   Badikale entwickelndem. 

Katalysator 1st niclrb kritisch, obwohl Katalysatorkonzentrationen 

von 0f1 - 19 Gew#-?S bezogen auf dae Gewicbt der Siloxan- und 

Qxyalkylenpolymere in der Eeaktionsmtehung vorteilhafterweise 

an^ewendet vrerden k8nnen» Die Menge an Katalysator, dio im 

all^eraeinen bevorzugt ist, liegi; zwiseh n 1,0 - 5 G w.-#. 
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Obwohl   B bevorzugt let, als ionieierende Beatrahlung 

teta-Teilchen aus elektromechaniachen Quellen zur Herstellung 

der erfindungagemaflen Miaclipolymere zuverwenden, kiinnen 

andere Beatrablungsquellen elngeaetzt werden, wie ultra- 

▼iolettea Licht, Gainma-fltrahlen, Rbntgen-Strahlen, Protonen 

(Waaaer8toffionen), Deutronen (acbwere Waa8eratofflonen), 

Oder poaltire lonen wie Alpba-Teilcben. Beta-Be a trahlung 

(Elektronen hoher Geachwlndigkeit), erbalten au8 radikalen 

Iaotopen, wie einer Strontium-90-Yttrium-90-Gleiehgewichta- 

niachung kOnnen nit ahnlichen Ergebnisaen elngeaetzt werden. 

Gamma-Strahlen, d.h. elektromagnetiaobe Strahlen, ahnlich 

denjenlgen von Licht, jedocb mit einem Langenwellenbereicb 

▼on 0,1 jt-Einbeiten biB 0,001 X kttnnen erbalten werden bei- 

splelaweiee aue Kobalt-60 Iaotopen oder aua einem 2 Millionen 

eV (m.v.) Van de Graaffachen   Elektronen-Besehleuniger ▼eraeben 

ait einem Gold- oder Wolfram-Schirm. Alpba-Teilcben konnen 

am leicbteaten aua Radioiaotopen, wie Polonium 210 erbalten 

werden. RBntgenatrablen, elektromagnetiaobe Strablung, 

ahnlicb derjenigen Ton Licht, jedocb im Wellenlangenbereich 

▼on 10 i( bis 0,1 S (1 S > 10~8 cm), kSnnen aua einer Rontgen- 

Strahlen-MaBebine von a.B. 1 1/2-Million V, umgewandelt fur 

die erfindungagemaBen Zweoke, erbalten werden. Ea iat klar, 

dafi die Bezeichnung "ioniaierende Beatrablung" Gamma- 

und RBntgen-Strahlen in gleicber Weiae umfasst. Dieee erateren 

Strahlen emittieren Elektronen, wahrend aie kelne elektriaobe 

Ladung bei ibrem Durohgang dureb die Maes   trag n und di 

letst r n,   bwohl el     1 ktriach geladen alnd, konnen Ioniaation 

bewlrken. Doaen von mlndeat na 1 M garep und ▼oraugaweia 2-6 

Megar p aind g eignetermaflen anwendbar. 
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Bei d r H rf*tel2?J£i§ dsr erAindungsgemaflen Pfropf- 

raiachpolyuiere hangt die Teaperatur, bei der die Reaction, 

diirchgefunrt wird, von der onemiaohen Verbindun;;» die die 

freien Raditeale induziert ab, und aollte bocli genug sein, 

uia die Dildung von freien Badikalen in der Rea: tlonsmiaenung 

sa bewirken. Seei^nete Temperaturbereiche liegen zwieclien 

30 - 225°C, rait einesi bevorzugten Bereich von 80 - 175°C 

i4a;ichmal Bind die Reaktionsteilnehmer nicht mlsohbar und cs 

gibt Schwierlgfcei.ten bei der Umaetzung dieaer Storfe, aolrnge 

Icein geeignefcea liCJsungsmit tel vorliegt, wie beispielsweise { 

Toluol Oder Xylol, Die Reaktionctemperatur let deahalb bo- 

sehrMnkt auf RuckrLufltemperatur der Lbeung, ein liShor eiedeu- 

des Lcisungsml btel wird eine hiJhere Temperatur erlauben. Die 

Art dee losan .aailt uelo 1st nur inaofera kritiseh, ala die 

Auijgangaprodukfce weenaelaeitig darin loalich sein milssen 

una daa Losun;;amlttel relativ inert gegen die Angriffe von 

freien lladlfcalen lot, ED iat auoh notwendig, dafl die Menge 

an laaungomittel axareioht, urn eine homogeno Ii&sung der 

Ancgan'reatoffe bei Reaktionstemperatur zu ergebon. Wahrend 

die Reaction durchgeftihrt werden kann bei unter- oder ttber- 

atmoaphurisohen Druch, let gewohnlioh kein Vor tell damit 

verknttpft, 

Miaahun^en von relativ kleinen Mengen elnea Piropf- 

mischpolymera gemafl der Erfindung, varmiaoht rait einer 

r latlv groflen M ng    inea theraoplastiaohen organiooian 

Polyraera hab n a hr   rwUnacht   Eigenaohaxten, die die Brauoh- 

barkeit d r th rmoplaatiaolion organiaohen Polymer   in ttbli hen 
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•;?.<?h..:Cte;L Bind verteasertoct i'rennfett (woioi axts WiiiC-huftg v-.:. - 

«*>&4«t vird, um einen Pormkorper iierzus fcexieuj ©in bezwex&z 

verAiufon (wobei die Miaehung verwendet wUfd in dberzugs- 

ma<;sen) eine beaaere Sllllstoi -.'-Dispersion, ©in© v©rb©c^yi is 

Adhaaion, (wobel die Mischung in Laminaten verweuuet wirai, 

©in v©rb©es©rtes Gleiten (woboi die Misehimg sue Iierab©L.uui;- 

von Schallplauten verwndeb wird), ©in© v©r^e;fcerfc© * cii; t* 

block" Bigenscnaft, (wobei die Mischung in Blatfcern ver- 

wendeb wird), und elno verbesaert© rkeologieeh© iiSisjeasoka-ffr 

arid drfk Soloke i'liachun on. &6nxina. nergeafcelib werden durai. 

einfaeboa Vennischen der gewiinschcen Menge de© Cerpolymers 

unr? d©r tliGrmoplst}fcisolien orguniac^ien Polymer©. Die His©hung 

ov- ihdlt I'orzugaweio© 0,01 - 10 Sew.-Telle des Torpolymere 

pro 100 G«w.-Teile deo bhermoplarbisoken organisekan Poly- 

mers und inabesonder 0,1 - 5 Gew.-Ieil© d©s lerpolymers pro 

I'/J Gew.-'Ceil© des bhormoplaa biachen organiachen Polymers, 

Berartig© Mlschungen kttnnon ala zuoabzlieke Komponenben 

jo^Lioh© PULlsboff©, ababiliaatoren, Welohmaoher, V©r- 

dUnnungumibbel, Parben, iCabalyaaboren u.a. Zusiibze enbkalteu, 

die normal© rweiae dem or;;wiLaohen Polymer zugegeben werden, 

urn das Polymer flir dio goviUnuchbe Verwendung zu niodifizieron, 

in der dao organiBoh© Polymer llbllchorweis© ©in^ioaefizt wi 

Belaplei   fdr organlooko Polyraore, die in »rf Indun.-a- 

graafian Miaohun- on ang w nd b w rd n ktfanon, slnd sololo, 

di   allf.omein fol end r Poria 1   n top re oh n 
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n 

w^rin W und Y gleielie Oder verscMedene sicli wiederkelirende 

Einhelten dee organischen Polymers sind, A und B die End- 

^runpcm des Polymers uad n eine gaaize Zolil von 2 Oder mebr 

2ind. Trf mid Y stellen wiederkeijxende Einheiten HOB organi- 

soheu Polymero darf din laiermoj&astiscli sindf d.lu Polymere 

die duroli Wfirme erweicirfc warden kiinnen und wahrend sie weicli < 

sinu j geselrmolsen, /yegoasen Oder unter Druek stran^gepresst 

werdon k*5niien» Diese Polymere v/erden l>eim AbkUhlen unter iliren 

Erweicliun/jspunlct steii und bekalten die Poim der Forau Je- 

docli komien sie beizn ttiedererliitzen wieder v/eidli und neu 

geformt werden. Beiapiele flir wiederkelirende Blnlxei-ten W 

und I, aus denen die organiselien Polymere entstelien kftnnen, 

die brauchbar als Ausgangsstof1£e zum Verf alxren naoh der Er- 

findung zur Ilerstellnng der Miscliung sind, aindi 

0E3 

-CH2-
CH

2» -CH2-CH-, -CII2-9 -CH2-CH(C6H8)-, -CH2-CH(COOR)- 

v/o-bei B - Allryl), -CH2-<jf(CH3)-, -CH2-CH(OC0CH3)-, -CHg-CHCl-, 

COOR 

-CH Cl:-f -CH2-CC12-, -CH2-CPH-f -CI^-CI'Cl-, -CHg-'C^A 

CH»CH-C12-, -CH2-CH«C(CH3)-CH2-t -CH2-CH«C1C1)-CH2-, -CH2-CH(0W)-f 

-CH9-CH(QR)- (v/oboi R « AUkyl) usw. 
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BB 1st selbstveratandlioh klar, da3 die organischen 

Polymerev die in den erfindira£3£;emaJ3en Miscliungen einsetz- 

bnr sind, nioht nur solclie Polymere einschlienseu wo W una 

y 2 Oder mehrere veracliiedene Einlieiten sindf jedoch audi 

BO lobe, wo i und 1 die gleichen sindf d.h. Homopolymere. 

Dieae organischen Polymere werden im all&'emeinan her- 

gestellt duroli bekannte freie-Radikal-Polymerisation odor 

Miachpolymerisation, Bei Verfaliren dieser Art stellen die 

End/onippen im allgemeinen freie Radikale-Inhibitorfragmente 

oder -Gmppen darf die durch Ketten-tibertragung aufgenoinmen 

wurden* 

Beirspiele der m\ eiten grofien ELasse sich wiederkehren- 

der Einbeiten W und Y in der Formel (10), die die organi- 

se!] en Polymere ausmachen, und die als brauchbar in den er- 

findnn&ogem&Sen Mischungen festgeetellt wurden, sind die 

Tliormoplaeten wie Nylon, Polyur ethane, Poly enter wie Dacron 

und Orion, Epoxyliarze, Polyaoetale, wie Deldrin, Polyoulfide 

wie Tliiojsol, Polycarbonate, Pbenoxyliarze usw# Die organischen 

Polymere werden Ublicherweise liergestellt nacli ionisohen 

Verfahren, die gegebenenfalls den Auetritt von fliichtigen 

Hebenprodukten mit sich bringen kcinnen. Dies* Verfahren Bind 

bekannt. Bei dlcnen i'olymeren kSnnon die Endgruppen eowohl 

alio in als nuob beide R aktionsteilneLmer verwend t werden 

urn das Polymer nuosumachen• 
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Das organiache Polymer in den oben beachri-benen Mlsnhung«c 

ist vorzugaweise eine Polyoxyalkylenverbindung, Polyatyrol, 

Polylithyient ein Poly(alkylacrylat) Oder Polyvinylcblorld. 

Die erfindungagemaflen Pfropfmiacbpolymere Bind brauoh- 

bar ais KautaehjAukachmieriaittel, inabeaondere fur Reifenfomen, 

flflhaiermittel fiir me tall-auf-metallbewegenden Ofcerflaeben 

una •Teztilaoi.miermittel. Zuaat.;liob slnd die erflndunga- 

geni&flen Miacbpolymere beaondera braucbbar ala Stablliaatorers i 

f ir Urethanachaume, So atabillaierte Sebaume baben die gleioban 

Anwendungainbgliehkei ten wie die tibllcben Uretbansobaume* Dew- 

on b a prechend konnen Polyure tbanacbilume bergeeteilt warden 

durch Miachen einea organiacben Iaooyanatee und eines Poly- 

a there Oder Polyeatera nit aktiTen Waaaeratoffatomen und 

danacb Bntwickeln der Sobaumreaktion zwlechan den Reaktione- 

teilnehraern. Die Miecbung wird in Gegenwart einea Kataly- 

aatora und einea erfindungagemaflen Pfropfaiaohpolymera ale 

Sohaumatabiliaator mittela einea Treibmittela, Wie Waaaer, 

einea Pluorkoblenatoffea Oder einea anderen inerten Gaaea 

Oder deren Miaohungen geBchauat. 

Polynratbanachauaprodukte mit erfindungagemafien PXropf- 

alacbpolyroeren ala Scbauraatabiliaatoren kOnnen in bekannter 

Welae horgeatellt warden. Jsin Vorfabren iat die JSinaobufl- 

t olniik, wobel alia Reaktlonafceilnehmer gl Lobaeitig mit b im 

Sehiluu n v agieren. Sine P.. Art dar allgeiu inan V rfabren 

iat daa t»r polym rverfafcren. Ifacb dieaer letataren 
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Kotv>.ode >/ird ein irrepolymer hargestoi i l duic-ii Ifea^iere^ 

las^n doa Polyat.hevs und des Isoeyan&tes. ;0aa Prupolysufi* 

fcaiui spacer geschaumb warden dureh (JrisesEsn rait war.se? ortc.?1 

oinem inorben Irelbiaibtel* Auen die Qxi£&i^Z€*?ol:y^rmo fcL^^ 3 

kann zur Hersbellung von Sehaanen augev/endeb vrsi'den* Bel 

diesam Verfabren wird das Isooyanab ssaer^t nitr exaem Toil, 

do:; ?oly£i;kero u^veaefcst, urn ein Produlrb su argeben 22!*; 

iiohen Prosontseiialt an freien -IICO-Gruppen (swB# von 20 - 

30       dieses Produkb v/ird ansokliessend duroL Ura^etseu mX1 

Polyol and SokSummlt eel geeahausnt# Mo uben beoeiLL-iebem i.! 

Ver-fahren sind bekarmb und ia ali^ejnoinen goeignefc zux Ver- 

*rcmdung nib Sohaximaassent die das erflndLirr^s^exaaGa Pfropl- 

raischpolymere als Schaumsbabllaatoren entkolben* 

3a enbkaifeen diu Schaiiramaswen gemaB der Brf.Lnd.-jag- 

}) ain PoLyuther Oder Polyester mit mindesbeno 2 alctiven 

WiiiMB estof f abomen » 

2) ein organisoh.es Isooynnat (oder eine Mischun^ von organl 

auhun Tsooyanaten) mit mindesbens 2 Isooynnat. ;ru open, 

3) ein Xabalysator (oder eine Xabalysaborwischuug)f 

4) ein !Croibmittel und 

5) ein erfindungsgemafles PtropCmisohpolymor, 

DLo in dioaen Maosen verwandeben Polyiibhor sh^ls Poly< ^ 

bokomife* Bs 1st oft sweokm&fiis* Mlsehiiii^en eines erClndunga 

COiii&Qen Pfroprxaisoiipolymere and   in s oder mohrerer Jodooh. 

niohb allor d r anderea Besfcandb il   in d n obi^en S haunt- 

iuassan boreibsusb 11 n» Dies   Misohufc:;*jn klUuien mlb dt-u 

t'aablloium Kompon nfcen v r dor Anwondurii; sur Herotoilun;; d 
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unbesohrankt cluno benerfe ondverte ZerstOrung Oder Reaktion 

aufgrand der hydro}yiinchen Stabilitat der Pfropfmiachpoly- 

lsere gelagert warden, (ieeignete Kiachungon siad Pfropfmiach- 

polymer-Po-lyatheriiii Rchimgen9 Pfropfmiachpolymer-Kata]yeator- 

miacbungen und Pfropfmi achpolymer-Polyatber-Kaialyaator- 

miachungen. 

Die aktiven Wa3oerotoff entbaltenden Polyather in den 

Scbaummasaen genaB der Erfindung achlieasen die linearen i 

imd verzweigtkettigen Polyather ein, die eine iiehrzahl von 

acjelischen Ather-Hauer»toffatomen und mindestena 2 Hydroxyl- 

gruppen enthalten. Derartige Hydroxylgrupi>en aind vorzugsweise 

alkoholische Hydroxy}gruppen, (aum Unterachied beiapielaweiae 

yon den Hydroxylgruppen in Carboxygruppen (-COGH) und aind 

inobesondere an alipbatiscbe Koblciiatoffatone (d.h. Kohlen- 

atoffatome nicht in einem aromatisehen Eing geknttpft. Die 

Polyather haben Molekulargewichte, beaogen auf der en 

Hydroxylwerte im Bereicb von 50 bia 7 500. Beispiele fur 

Polyather aind. die Polyoxyalkylenpolyole mit einer Oder 

mehreren Ketten von verbundenem Oxyalkylenreaten, die herge- 

atellt worden aind duroh llmeetsen einer oder mehrerer 

Alkjlenoxyde rait aoycliachen und alicycliacben Polyolen. 

Beispiele ftir Polyoxyalkylenpolyole aind Polyoxya thy 1 en- 

glykole, hergeatellt durch Addition von Xthylenoxyd an 

Wai ner, Athylenglykol oder Dipropylenglykol; P lyoxypropylen- 

glykol , h rg atellt duroh Addition v n Pr pylen *yd an 

Waoo r, Propyl nglykol od r Diprdpylenglykol; gemiachtw 

0C9831/166B 



- 32 - 
1645569 

Oxya^fcbylen-Qxypropylenpolyglykol , berg stellt in abnlicher 

Weise unter Verwendung einer Miscbung von Athylenoxyd und 

Propylenoxyd oder einer abwecbselnden Addition von Atbylen- 

oxyd und Propylenoxyd und die Polyoxybutylenglykole und 

Miecbpolymere, wie Polyoxyatbylen-Oxybutylenglykole und 

Polyoxypropylenoxybutylenglykole. In der Bezeicbnung "Poly- 

oxybutylenglykole" sind die Polymere von 1,2-Butylenoxyd, 

2,3-Butylenoxyd und 1,4-Butylenoxyd eingescblossan. 

Andere aeycliscba unci alicyeliscbe Polyole, die alt 

Atbylenoxyd, Propylenoxyd,   Butylenoxyd oder der en Mioehungen 

umgesetzt werden kbiinen, um PclySther zu liefern, die in 

Scliaaramassen gemMfl der Erf indung braucbbar sind, sind 

Glycerin, Trimetbylolpropan, 1,2,6-Hexantriol, Pentaerytbrit, 

Sorbit und Glykoside, Weitere Polyatber, die in Seliaummnssen 

gemafl der Erf indung brauobbar sind, werdon bergeste3.lt Uareb 

Umsetzen eines 1,2-Alkyleno3cyds, wie Atbylenoxyd, Propylen- 

oxyd, Butylenoxyd oder deren Miscbung alt einkernigen Poly- 

hydroiybenzolen, wie Resorcin, Pyrogallol, Pbloroglucin und 

Hydrocblnon. 

Andere Polyatber, die In Schaummasoen gomSS der Br- 

findung verwendet werden kUnnen, sind solohe, die man cr- 

hUlt durob Umsetzen von 1,2-Alkylenoxyden und deren Iliminmgen 

wit mehrkemigen Hydroxybenzolen, wie den verocliiodcuon 

Trl- und Tetrapbenylolv rbiadun/.en, in dencn 2 hit* A Tiyurory- 

benzolgruppen verkniipft sind mil einer rinselM:idm*f. oiler 
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dureli oinen aliphatiscnen Kohlenwasserstof freat mit 1 

bis 12 Konlenstoffatomen. Tetrapnenylolverbindungen, die 

mit 1,2-Alkylenoayden umgesetzt warden konnen, vast Poly&ther 

zu ergeben, die    brauchbar/filr erfindungBgemaflej* ScbaummaBseji, 

eiaschlieflen   die ^        (J -Tetrakis (hydroxyphenyl) alkane, 

wia 1>1,2,2-TetrakiB(b.ydro^rplienyl)athane ein. Andere 

Polyabher, die in erflndungsgemMBen SohaummaBsen verwendet 

werden konnen, Bind die Atbylenoacyd-, Propylenorryd- und 

Bubylenoxydaddukte von Phenolformaldehydkondensations- 

produkfcen, wie die Novolake. Polyatner, geeignet szur Ver- 

wendung in erf IndungateniaOen Sehaummassen warden herge- 

etellfc duroh Umaetzen einea oder menrerer Alkylenozyde, wia 

oben erwafcnb, mit acyclisoaen Polyaminen, wie Athylendiamin, 

Propylendiamin usw. 

Andere feeignete i?olyather fdr die erflndungagematfon 

Sohainnmanaen sind die 1,2-Alkylenoxydderivate von ein- 

kernigsn, prlm&ren Aminenf wie o-, m- und p-Phenylendiamin. 

Holier funkbionelle mono- oder polynucleare Polyamine, dia 

anon umgefletzb werden konueu mit 1,2-Alkylenoxyden zur 

HeiTBbolluiif: von Polya/bhorn fttr dia Verwendung in erfindfnga- 

gemaflen £Jehaumnia»Ben alnd 2,4,6-Triomlnobolnol und 2f3»5- 

Trlamina toluol. 

Das Molokularg wielib d r vorwend bon Polyathor aollb 

im Mdroluli von 250 bio 7 W, Jo naoli don gowUnaohton Illgen- 

oohaffcan doa gouohttumben Ur thanprodukbaa llogon, Ala allg - 



- 34 1645569 

meine R g 1 fttr flexible effenzellige Ur thanBehaume sollt 

der Polyatber eln Molekulargewlcht vonL ungefahr 1 8d0 bis 

5 000 aufweisen. Niedere Molekulargewiobte ergeben Anetieg 

zu etaifen und balbsteifen Schaumen. 

Zusat^lioh zu den hydroxy haltigen Polyatber, wie sie 

ohen beacbrieben sind, kdnnen viele andere Kla.sen von Ver- 

bindungen mit aktiven Wassetatoffatomon mit den organi3chen 

laooyanaten zu Uretbanharascbaumen reagieren. Boispiele 

anderer brauohbarer, aktiven Wasae^atoff enthaltender Verbindungen 

•lnd die hydroxyhaltigen Polyeater, Polyamide und Polyamine. 

Die PfropfalBchpotymere gemaii der Urfindung sind auch Schaum- 

s tabLliaatox'un filr tfrethansohaumniatiuen, enthal tend derartige 

Polyeater, ioly amide und Poiyumine, 

Die ob»n .*rwahnten Polyester warden hergestellt duroh 

Kondonnation zwisohen einem atttohiometrieehen UberaohuG 

eLn jo oder elner Uiaohung ron 2 Oder inehreren der oben be- 

8ohrlebenon Polyoie und elner oder einer Miachung von 2 oder 

uohreren 2-baaiaohan DlcarbonaUuren, wie Adipln-, barnBtein-, 

Azeiain-, Glykol, (Jlutar- Oder Sebaoineaure. Der stoohio- 

metrieohe Uberachufl an Polyol wird rerwendet, uai diu An- 

weuenheit yon mindeetemi dudohschni t tllch 2 Hydroxylgrui pen 

pro Poiyestermolekiil aioherzus tellen. A'eun beiapLelrtweiBe 

1 Moi AdipineUure wit 1,35 Mo I einer ilachung von ungefahr 

gUiahau Moiniongan iith/i*nglykoit Dili thy Langlykol und Butyl en- 

glykol vurwen«Ut wird, J<> bat l*r dthiUeti   Pol/*ator in 

Hydroxy l«tihl 70n 60, jln* 3tiur»fiaitl / »n 2 und *Jxifc«jp?joh nd 

*H\ ■lui Dh-doltuittll litou MoLgttwtoht ton uflgefahr i 000 > 
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Eino Aazalil orgasiieelier Isooyei v!;5 konnen in den 

ScliaummaDuen nacli der Earriadun;? s*!? Qmsotsung mit dan 

oben besclKviebenen Polya-felierr*. zts ^Ti'otlianochauden ver- 

wendet werden. Bevorzugts Iseoyaiiate stnd Polyisocyanate 

und Polyisothlocyanate der allgemeinen Formel 

Q(HCX)i 

wobei Y eln Saueratoff Oder Scnwefel ist9 i eine ganze 

Zahl von 2 oder melrr und Q eln Alkylen- substi-fcuierter 

Alkylen-, Arylen- odor substituierter Arylenrest, ein 

KoiaenvpscerstofJ"- od©:? substitulerter KohlenwaBserstoff- 

rest mlt einer oder msHasssaa Aryl-HCY-^lndunjon und einer 

Oder mehrerfci Alkyl-NCY»Bi.5j l-iia en. Q karm auch eln Eest, 

v/ie -QZQ- nein, rabei % ©3a i-wertiges foil ist, wle -0-, 

-0-Q-0-, -AO-, -00,3=5 »3°3 -S=Q-S- irnd -S02<> Beinglele 

deratrtigcr vorbindnsi^cis si?2<3 Haxarae fcJiyIsndiiaoe?ana*7 1,8- 

Diisocyonoi;, i'Hethanxylyienaiicooyannt, (OUJJUHgCHgCHgOCHg^, 

1 -Methyl -2,4-d3 iBOcyana;.eeyelobex.Ti9 nienylendiioocyanate, 

Iolylend33rjocy ana-be, GJiSoroplienylendiisocyanato, Diphenyl- 

met-ban-4,4 * -d3looeyonirt, Haphtheli n-1,5-diisooyanaty, Trl- 

plxenylme 1:3}nn-4 ,4* t4"-tailBOoyanirtt Xylen-alplia, alpha* -di- 

iBO-tibiocynnal; und T^opropylbenzol-alpJia-4-dlisocyana-u, 

V/e3*«■.:»: B3*;»3 mii-sr 8cm Fur die erlindmiga/j,einaBen Form- 

3naseen bmu*H:-.",r©n'XooQytma&en dirapre mid •fcrimere der loo- 

'-rrenate ^     iS? 3^ o-s ^nnelic mid die- i-olyrosren 1)3 ieocyanate der 

a 31/. oae j:' •• • J'o > r=i<?3 
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Q(NCY)1 vi-.d ^"Q{30Y)lfc7; 

wcrin 1 tind .j gauze Zahlen von 2 una mehr sind, ebenec 

wie Verbinduiieen der allgemeinen Formel 

L(NCX)1 

wobei ±   1 Oder aiehr tind I ein   noaofter»id;icia.©ll«« ode:? poly- 

funktionelle3 Atom Oder Rest 1st. Beiepiele dieser Ari"ffind 

ithylpfcosp]bcndiisooyanat, 0 " 3(0)-;.:Jr)2, PhanylpfcoerlwsCi- 

ieocyanat, C6Hl-P(0)(SIC0)2, Twti^ua{?w nit -»S5.«HCT/--S5appaaf 

Isocyanate, abgeleitet von Sulrfonamiden (QSOgffCO), SysasSure, 

Ihiocyansaure und Yerbindungon mit einen M*tair;-KD"--" :.»t, 

wie Tributylzinnisoeyanat. 

Die Mange an Ieooyanat la den erfladuagegemaBen 8oheuE« 

masseri h§ngt von der Dichte dee UrethanBOhaumB und des? ge- 

wlinsclrfcen Vernetzung ab; Im all^emeinen sollte das gessate 

-NCO- Equivalent zu gesamten alrtiven WaBsersio:ffa£uivaLent 

des Polyathers so sein, da3 sin Vernaltnis von 0,8 bis 1,2 

Aquivalente -NC0 pro Aquivalent aktiven Waeserstoffs, vor- 

zugsweise ein Vernaltnis von 1,0 tie 1,1 Aquivalent en vor- 

handen ist, 

Sas Versoliaumen der erfindungsgemafien Sohauamacsffn wird 

durongeflinrt duroh Metnylenohlorid, Wasser, verflttssIgtsa 

Fluorkonlenstoffgase alt Sled punfcten unterbalb von 26,7°C 

(80°I,> und Uber nag fShr -51,1°C (-60°:?) Oder aurofc a:der 

in rt   Gaae, wle Stickstoi'f Kohlendloxy*, Methc";;, He lima mid. 
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Argon. Bie v rflttseigtan Gas© sind gesi&tigt©, alipiatische 

fflucrkolilenwaBser et offe, die verdsapfon bei Oder roster der 

Tejnperatur der schaumenden Massen. Berartig© Gas© sind nstadeatena 

teilweise fluoriert, kSnnan auch sonet halogeniert sain. 

Eluorkonlenatofftreibmittel fiir die Verwendung In er« 

xindungflgemaflen Maasen sind Triehlormonofluornietnan, Bicnlor- 

diiluormethan, Bichlorfluormetnan,. 1,1-Biohlor-1-flii$ratnan, 

1 -Chlor-1,1 -difluor-   2,2-diehloratnan, 1,1,1 «l'rifluor-2- 

enlor-2-fluor-3,3-difluor-494,4-triflttorl«itan. Bi© Mange an 

Trelbmitteln wird 3$ n£.>   lor gawttnschten Bielrfc® dee su Tar- 

sonaismeinden Produktea aeliwankan*. Jja allgemeiaess. kaan £estge- 

stelle v/arden, daS ftir 100 g Harzmischiing nit oinasi duroh- 

sclmittlicnen IJCO/OH-Vernsltni© "/on 1 » 1 0,005 bis 0,3 Mol 

Gas verwendet warden, ma Bichten von 0,46 - 0-016 g/ cm 

(30 bis 1 lbs der ffc^) za ernaltan* Gegebanenfalls lioas 

Wasoer in Verbindung nit dam inerten Gas odar Bluorkoalen- 

3to£ftreihmlttel verwendet H7«rd«a, ©ds»r Vaoser fcsmsa sis 

sinslgeB Ereibmitt:?! aiE^esetst warden* 

3ur BeBcnleuniguug sl®2' Polyatber-Isooyanatreafcfcion ge- 

©ign-ate KatalyBatoren in den Ss&tatsmmassen gara&Q der Er- 

rfic&mg sind Amine und ©Ino grofie Anzahl Metallver- 
auch 

binding en sowohlj anorganiaobe   Metallverbindungen, aia/Metall- 

▼•rbladun^dn alt orgaoisalMii Sruppan  Baeond rs branohbar 

Katolyaatoren alad tertiiira Araina und Organozinaverblndungen. 

All   die obigen Kafcalysaboron kttnnen all in odar la Miaohungen 

ait einea odar m hrer n der aaderan Kncalyaafeor*n verwend t 

warden* 

'j ■ > i «3 J j / 1 6- ~ £; 
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Unter den fttr ii;   *rfindungsvema0en Schaummassen braaiob- 

baren OrganozinnverMndungen, die bespndere BeacHtung yer- 

dienen, sind Zina-II-acetat, Zinn-II-octoat, Zinn-II-laurat 

und/-II-oleat, Zinn-II-alkoxyde, wie Zinn-II-butoxyd, Zinn- 

II-2-atbylh©xoxyd und Zlnn-II-phonoxyd, o-, m- und p- 

Zinn-II-cresoxyd, Dialkylzinnsalze von CarbonBauren, z.B. 

Dibutylzinndiacetat, Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinnmaleat, 

Dilaurylzinndiaoetat und Diootylzinndiaoetat. In abnliener 

Weise kann aln Irialkylzlnnnydroxyd, Dialkylzinnoxyd Oder 

Bialkylzinncnlorid verwendet warden* Beispiele dieser 7err 

Mndungen Bind Trimethylzinnnydroxyd, Tributylzinnbydroxyd, 

Srioetylzinnbydsaxyd, Bibutylzlimoxyd, Diootylzinnoxyd, Di- 

TaiTrylzf Mbutylzinndiohlorid und Biootylzinndiciilorid. 

Eie :srtiaren Amine, die ala Katalyeatoren in erfindungs- 

gemaBen Soiisummassen brauohbar Bind, Bind tertiare Amino, die 

lm wesentliohen ait Isooyanatgruppen nieht reagieren, und 

tertiHre Amine mit aktiven WacsBerBtoffatomen, die mit Iso- 

oyanatgruppen reagieren* Typisohe tertiare Amine, die im 

*©aentliohen nicht reaktionefohig mit Ieooyaafegruppen Bind, 

aind Triathylamin, Iributylamin, Triootylamin, N-Metbyl- 

aorpholin, ff-Atbylmorpnolin, N-Ootadeoylaorpholin, (N-Ocoo- 

morpholin) , S ,N, N» *NS -Setramethylatbylendiamin, H,N,N* ,N* - 

Tetrametnyl-1#3-propandiamin -and Tria^hylendiamin. 

lypieoh   t rfelar   Amine mit aktiven Waas raboffabom n, 

die mib Xeooyanatgruppen r egi ren und zur V rwendung in r- 

findungsg raaflen OohauramaoB n g elgnet Bind   »ind Dimethyl- 
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olpol^fisr* ?rnd Misc^. m:::m      ^Itiraaa^aa* wio Propylene 

IZiscI-unc^n ausgehenw raa ^d&^t5nol£Min9 Triiso^opaaolaialn , 

Atiiylenaiamia, Atli£ iCani^ mid MStbylentriaMH* Weitere 

terti&re Jteine mit turtiven ^sserstoffatomeiig die mit Iso- 

oyanatsr .ppGn raqgiersn, sfLril lolyester auf fier Basis von 

Polyolen, wie sie o -oh Sis- obi en erlautert wooden, ein- 

BclilicSlioii Trlatlian. Sriie^propeiolamln tmd U-Allcyldl- 

Stliaiiolaisinen, ebenso v;i   32,3 Pol^ca^onsstoen mit tertiaren 

St iciest of fat omen • 

Anders Kataly ^£rr;r€^ 5.-   -;-..i:v5 r^? Yexvi&iavmg in Schaum- 

aia^sen ^emi^- der : • sis:'. :^'!;^^cmis^i0 TszhZadimgon 

von Blel, Ar0en* Axi-j^ttL lie soisg^seio^^o^ *ir.S 

dureh die Anv/esenhe^ vc-:i Sissk^-.:;, ?^-i^oit^-io^S^M^S^lIv- 

Binduneii, organ±ccL£ HalDp: ^uuo vo*;     fean, die asiorganischen 

Halogenide von Slim* irsexi^ intimonf Wisitmxt nnd 

Titan, Pol^at annate* 25±52i-* 2itai>- una KupfGrclielate mid Queck- 

silbersalse* 

Weltere* sur T^-fardi^s in erfindungsgemSBen Schaum* 

snassen brc^olibarr I^3ly2:rJjoreii aind die tertiSrsn Bttoaphine, 

(wie TriaL^lpfc^phisie uaifl SiaH^ltensylphoBptoino), starke 

liS<QTLf (wis Alkali* -md Srdalkali2iydro3!:j*"deff - alfecsgrdo und 

^ :Iionoxydcv Ohelats TerrD3-:iedener i&etall66 (v/±e solohe, die 

H'^iii sua t]i5*L:ylao©1?cns BeBs^yXacGtoii.* Srifluora^et^larieton, 
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itnylao toao tat, Salioylald hyd, Cyclopentanon-2-oarboxylat, 

Aoetylaoetonimin, ble-Aoe1^laoetonalkylendiiminen, Salt- 

oylaldebydlmln und dgl, mlt reraobiedenen Hetallen, wie 

Be, Kg, Zn, Cd U0w. •rhttlt). 

Zuaatzliob zu den oben beaobriebenen Polyatbern, Pfropf- 

miBObpolymeren, PolyiBoeyanaten, KatalyBatoren und Xreib- 

mlttaLn, kBnnen die erfindungsgem&Ben Sobaunmassea gegebenen- 

falle weitere Komponeaten entbalten, vie 

a) diolbildende Modif ikatoren, ifle Xthylenglykol, Poly&tfaylen- 

glykol xtnd dgl, ; 

b) VernetzungBinittel, wie Pentaerythrit, Glycerin, N,lf,]ff,,l^,- 

Xetraki0<2-bydrozypropyl)atbylendlamln und dgl. 

c) PlanaBverhlndemde Mlttel, lm allgemeinen AlkylpboBpbate 

Oder anorganieobe Terblndungen, wie Antimonoxyd und dgl. 

d) Tbermisebe Stabilieatoren, wie d-Weineaure, t-Butyloateenol 

und dgl* 
octylphtbalat 

e) Weiohmaoner, wie Di-uaji ialjUtUa3rk unldgl. 

f) POlletolTfe, wie AbfallBenaumBobnitssel, Holamehl, Metall- 

flooken und dgl. 

g) Plgmente wie Sitandioxyd, XieBelerde, Rufi und dgl. 

h) Parbstoffe, Antioxydantien, AntloeoneV, Desodorlerungs- 

mlttel, Pungizide und dgl. 

Pie 2£enge &ex« rerBohiedenen Beatandteile in den Scbaua- 

isaeaaa gemSS der Brfirdung Bind nlobt b aondere kritiseb. 
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Wean Was a r ale Tr ibmltt 1 vorll gt, so kann im 

allgenelnen Waee r in Mengen von 0,5-5 Gev«-£9 b zogen 

auf das aeaamtgewloht dor Hassan, vorteilhaft angewendet 

warden* 

Die Katalyaatoimenge in den Urethaneohanmmaaeen naoh 

der Brfindung 1st ftir den JPaobaann elndeutig, Im allgeaeinen 

wlrd die Geaamtmenge an Katalysatox Oder Katalyaatormiaehong 

▼on 0,001 it bis 5    dez Sohaummesae betragen. 21a Manga an 

Piropfmisonpolyner gem&B der Srflndung ala Sobnuaatabllisator 

In dan Sonaiunmassen (ReaitioaemiBohung) max Berstellung von 

Urotnaneohfiumen varllert liber welte-'Grenaen, von ungefanr 

0,1 Gew.-£ bla 10 <*ew.~S* Oder n»ber« Die Gewiohteprosente 

alnd auf die Geaantgewiobte der Sobaasaaasen beaagen, d.b« 

Polr&tner, Isooyanat*, Zatftlysater* rlreibaittal und Sohaaa- 

atablllaator* 

Die folgenden Balsplala erlantera die vorllegende Br- 

findung. 

In den folgenden Belspielen wlrd "Me" rervendet, unt die Hethjrl- 

gruppa ansuseigan und alia Proaentgahalta alnd Saw.-*, falls 

nioht andera angegeben* 

Belaplel 1 

In elnea 1 000 al, 3-Halerundkolben, veree&sm alt elnea 

BUhr r, elnea fx prtrlehtarc   inara BUokfluikondesaator, 

fberaoaater,   inaa Mantel und  iner Inartgaa-fiobutsvorrlohtuag 

geepttlt alt etloketoff, warden 50 g alloxan augegabca alt elaar 
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duroheohnittlioh n fformel Me^i^OSiM 2_720 ^~03iM (CH2)2(0CH2« 

CH2)3CMe_73OSiJto3 und 250 g Diphenyiather. Der Inhalt wird 

auf 160°C erhitst und 459 g frisoh destllliertes Styrol mit 

5,8 g Ditertiarfcutylperoxyd tropfenweiae Ufcer eine Stunde zu- 

gegeben. Das Produkt 1st leioht "ftp naoh der Bntrernung der 

flttohtigen Beetandteile duroh Erhitsan auf 250°C, wahrand 

der Drualc auf 300 mioron Queoksilber erniedrigt wird. Hash 

dam Gewicht des gewonnenan Materials sind 97 * das Styrols 

polynerisiert. Der SUldbn-Gahalt dea Terdampften Materials 

oetragt 2,75 5*. Mne 20 g-Prohe daa rohen, destilliertan 

Materials wird in 100 g Bansol gelost. Die BensollBsung wird 

tropfenweise su 2 000 g Methanol gegeoen und das Methanol- 

v;«18eliohe Material, das sioh als weisser lestssoff (Mropf- 

polyaiar) aussoheidet, duroh Piltrstion isoliert und» wie ol>eh, 

▼on fltiontigen Bestandteilen hefreit* Pas so gereinigte Prropf- 

misohpolyaer ist klar und nioht trufcer und enthalt 2,2 * 

Silioiun. Dieses gereinigte Misohpolymer net elne Yislcosi- 

tat in Zoluol (10 Gew.-Telle in 90 Gew.-Telle Toluol) Ton 

1,68 cstks (eentlstokes), was sin niedernolekulares Material 

anseigt. Das alloxan und Styrol (insgangsmittel) mind in 

Methanol loslioh, wahrand das Pfropfmiaohpolymer nioht 18s- 

lioh 1st, line Reinigung wird so durohgeflihrt. Die Jnwesen- 

heit Ton Silioium in dan gerelnigten Produlrt, sein gute Beha- 

Duroheiehtigkeit und die Inf rarotsnalyse des Materials seigen 

•lie, dafi a In gewUnsohtea Pfropftaisohpolyner erhaltan wurde. 
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B Isplel 2 

Dleaer Verauch wird Identlaoh zu Beispiel 1 durohge- 

fuhrt, mil; der iuenehme, dafi 33*3 g DltertiitrUutylperoxyd 

mlt dem Stjrol gemlaoht warden* Each dar Bntfernung dar 

fliiehtlgen Beetandteile 1st daa Pfropfmisclipolymer aohleier- 

frei und die Gewiohtsabnahme zeigt 100 ft polymerlsiertes 

Styrol. Dieses Prosfakt enthfilt 2,7 # Silloiuxa. Hash dam 

Reinlgen durch. Zugabe einer Benzollo'sung dea Produktea zu 

Methanol betragt dar Silioium-Gehalt daa Produtfcea (Nleder- 

schlag aus dem Methanol) 2,6 $» und elne toluolisohe KSsung 

davon hat eine Vlakoslt&t von 4,32 ostlec. (10 Gew*-Telle 

der Probe in 90 Gew.-Telle von Toluol.) 

Beispiel 3 

Bleaer Versucb let abnlloh zu Beispiel 1. 200 g Siloxan 

von Beispiel 1, 400 g Diphenylather und 100 g Xylol warden 

In den ReaktlonsbehHlter elngebraoht. Der Inhalt dea Be- 

hHlters wlrd auf 160°C erhltzt und elne Misohung Ton 300 g 

Styrol und 37,5 g Bitertlarbutylperoxyd zu dem Beh&lter 

tropfenweise waarend einer Stunde zugegebsn. Baa Produkt 

(Pfrop£mlschpolymer) 1st ±m weaentllchen schleierrrel und 

enthSlt 10,8 f Silielum. 

n eine-i 500 ml S-Balakslben alt dea :1a ZQCJOBLXL 1 rer- 

eo-V.   i Suaa;zen w rden 40 g dor Yoc'&la^og 

Me lbt r; 
/fie- 310 7«8&-(t3H«Oa.<&--: :0 
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und 6 g Bit rtiarbutylp roxyd sag g ben. Der BehSlterin- 

halt wird auf 150C erhitzt imd 60 g wiederdeatillierten 

lnhlbitorfreien Styrola tropfenwelae in einer Stunde zuge- 

geben. Das Produkt wlrd duroh Erhitzen auf 260°C deaolvati- 

siert, wMkrand der Druok auf 800 mikron Queokeilber ernie*- - 

drlAgt wlrd* 78 g dea fasten Pfropfmisonpolyn era warden ge- 

wonnan. Das Miaohpolymer iat in wesentlichen achleierfrei 

und anthalt 3#8 £ Silioium. Blue 20 g-Probe des Miaohpoly- 
* 

mere wird In 100 g BenzOl geltJat und die Benzolloaung tropfen- 

weiae z* 2 000 g Methanol gegeben* Ein gereinlgtea Pfropf- 

miachpolymer fallt aua. Kaon dem £osolvatiaieron9 wie oben, 

zeigt daa gereinlgte Miaohpolymer 2,8 $> Silicium. Es wird 

in ahnlleher Weiae zweimal mehr gefSilt. Baa weiterhia ge- 

reinigte Miaohpolymer enthttlt nun 2,3 # Siliolua. Bie..Iafrarot 

analyse zeigt, dafi ein gewlinBChtea Misehpolymer hergeatellt 

worden ist» 

Beispiel 5 

In identiaoher Weiae wie in Beiapiel 3 wird Styrol auf 

ein Siloxan der Pormel 

Me 

^ae3Si0-72Si(CH2)2(CB2) 2 (OCHgCHg) 3 OMe 

gepfTopftj wobei 120 g Styrol auf 80 g Siloxan aufgepfropft 

warden *m-%*T YeriH?-:*usg von 12 g Bitertiarbutylperoxyd ale 

• Initifttf:?? 'ij'aoh des BsatilSatioa wes?d*s g elaes 3&ar*:j 

7e«i?rto£f#« fr3?.slt^n • ?9s? 9* Auabeuider $*1 # &£Lloi£& 

. • ■. g B<&*ol ge': L'r <• >: .'?:'?o,\2.t-aacg 
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failt. Das Miaohpolymer anthftlt 2,4 i» Sill lust und naoh awei 

der mehr Pallungen 2,4 £ Sill lum. Has 7 rblsiben d m 

Silicium~Gehalte* naoh der ffailxmg in Methanol, In dem 

die Ausgangaprodukta 18alioh sind, land die Infrarot-Ab- 

sorption zeigen beide, dafl dee gewUnaohte P£ropftaiaohpc»ly- 

mer erhalten wurde. 

Boiepiel 6 

In einen 2 000 ml 3-Kalskolben, wia in Beiepiel 1 be- 

eohrieben, warden 250 g Diphenylather, 50 g Xylol und 125 g 

Me3Si^OSiMe2_720 ^"0SiMe(CHa)2(0CH2CH2)3QMe_730SlMe3 ge- 

geben. Bine Miaohung von 376 g Styrol und 26 g Ditertiar- 

bubylperoxyd warden trorifeaweiBa au das) attf 160°C? er- 

hltzten BehSlter ttber 2 .96naS«a sugasefcaQe -Ms t&ecreetiaohe 

Ausbeute des klaren £as1?3S SSvop£Ms0&p933&&38 *£z«S ar- 

halten (mit 500 g) aa©%. Sam Abd©gtillJ..a.t'*?i mst- I£.6:&£Bwx\:t el s, 

(d.h. der I3aimgBmittal»Sbitfa2Jsm:g bad. Yermia&e^tasG Bsruok). 

Eine 10 8ew,-#~ige 18su»g slss SfropfaiaohpGl^si^s in Toluol 

hat elne Viekositat yon 1S?9 oatk* Baa Mioenpolp^ anthttlt 

6,9 £ Silieium, 

Beiapiel 7 

In einem 2 000 ml 5-Ealsskolben, wia in B$* spiel 1 be* 

aohrleben, warden 250 g Dip&mylatner «nd 185 £ 
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sugegeben. Eine Miaohung YOU 375 g Styr 1 und H,6 g Di-t rtiar- 

butylperoxyd werden tropfenweiae au dora auf 160° C erbitzten 

Bebalter ttber 85 Minuten zugegeben. Bach Entfernung der LBsungs- 

mtttel werden 445 g eines leicht aohleierhaften leatkBrpera 

gewonnen (69 £ der Iheorie), der 6,6 jC Silioium enthftlt. Ein 

Tell dee IeatkBrpera wird in Benaol gelBat und tropfenweiae zu 

3 000 g Iaopropanel zugegeben. Bee Pfropfmischpolymer wird als 

klarer fester Biederaohlag gewonnen, der 5,3 * Silioium enthalt. 

Belspiel 8 

Zu einem 500 ml 3-Balakolhen, wie in Beispiel 1 besohrieben 

werden 25 g He Si<0Ao)2(0H2)3(0CH20H2)30Me /"wobei Ao-0CCH3 

darstellt^J und 50 g Diphenyl&ther zugsgeben. Eine Mischung von 

75 g inhibitorfreiem Styrol nnd 7,5 g Di tertiarbutylperoxyd 

werden tropfenweiae zu dem auf 160° C srhitztcn Behalter inuer- 

balb von 2 Stunden augegeben. Baoh dem Aastreifen von 51,4 g der 

Reaktionajfcniaehung durob Erhitaen auf 250° 0 bei 300 mm Queck- 

silberdruck wetdaa 31,1 g Beetatoff gewonnen. Dies entspriobt 

einer Auabeute von 93,5 J*. Bae abdeatillierte Rohprodukt enthalt 

1,2 i> Silioium und 3,7 J* Aoeto3nr~Beatandteile. Bin Teil des 

Produktea (Pfropfmiaohpolymer) wird erhitzt mit einer Miaobung 

von Xylol und einem Oxyalkylenpolymer /"*daa letatere Polymer 

hat die Bormel H0(C2H40)x(03H60)yC4H9, ein Molgewicbt von 3 700 

und enth&lt 50 Gew.-* CgH^O-Einheiten und 50 Oew.-* O^HgO- 

Elnheiten, beaogen auf die Oeeamtmenge derartiger Einheiten_7 

bei 115 - 125° #C in   inem Bestillierapparat, Ein aae tr p a 
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Gemisch von EssigBaur  und Xylol wftrd entferat   Das la- 

frarotapektrum des Produktes eeigt ein© Absorption 

charakterlBtiach fllr Polystyrol, Silikons und orgaaiBOhen 

Ather. TOShrend der Reaktion vermindert sieh die Bydrcayl- 

Absorption dor Reaktionsmiseirang mit der Siehte. vie es die 

Carbonyl-Absorption zeigt, daQ das SiOAo dee Pxropfiaiseh- 

polymers mit dem CQE doe Qxyelkyleapolymers reagiert. Dieses 

"Eadprodukt" 1st In Methanol und Wasaer lSslioh. 

Ein anderer Tell dee Pfropfmisclipolymers, das? vcm 

LUsungsmittel befreit worden iot, jedoch nieht mit dem Qxy- 

alkylenpolymer reagiert, let in Methanol 'dad W&geer tmlSs- 

li&U 

BeiBPiel 9 

Urn die Panigkeit der Pfropfmlschpolymere so. demoa- 

etrierea, die Oborflaoiieaspaanuag von PoXystyrol su beein- 

flussea, wird 1 Gew,-# verschiedeaer Mischpolymere mit Poly- 

styrol gemisoht mit einem Molgewicht von 10 000 and ge~ 

trockaete Pilme daraus hergestellt. Die Oberfl&eiieaBpaaauag 

der getrocknetea Pilme wird gemesBea dureb. die PHMgkeit 

1 /5-igea wassrigea C^^OCCgE^gH (lergitel Tiffl) eisli mi± 

dieeea Oilmen aue za breltea, Ein 0,02 ml 2rop£en <S©s? 2-i-;r- •/ 

Iiov-xtig vc/?«d auf dea Pilm gofersebt aad der BardteODiiJCS 

2r$;: eiia (in as) aach. 3 W&i* gcs'S.ssen, 
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Mieohpolymer Ton       # Si in 
Beiagiel Miachpolyaer 

III 

VI 

VII 

I 

II 

nichtmodifiaiertea 
Styrol (Vergleioh) 

nichtaodifiziertaa 
Styrol (Vergleioh) 

nichtmodilizierteB 
•ityrol (Vergleioh) 

niohtmodifiaiertea 
Styrol (Vergleioh) 

10,8 

6,9 

5,3 

2,2 

2,7 

Auabreit a der Tropf n auf 
Styrol aodillgicrt mlt fir w. 
tiger PfropfmiBohpolymer- 
erpitol-Ltfaung S 

0,75 mm 

0,73 mm 

0,80 mm 

0,76 mm 

0,84 

1,18 

1,10 

1,18 mm 

1,20 mm 

Die niehtmodifisierten Polyetyrole troeknen in einem 

orange Scnalen-ilffekt, wahrend in jedem Palle die modifi- 

zierten Styrole beim Trocknen ein verbessertee Yerlaufen an- 

aeigen* 

rfie hier gebraucht, bedeuten "define H und olefin!ache 

Verbindungen eine Terbindung mit aliphatischer Kohlenstofr- 

KohlenatoffHiteppelbinduag (d,h. eine Bindung, wie sie in 

Jtyrol und Vinylehlorid vorliegt*) Berartige Verbindungen 

kttnnen selbatveratkadliah elne grofie Anzahl von Konatituenten 

25usataslic.il su der olefiniaohen Doppelbindung tragen. So 

kbnneju eie Aryl-Gruppen, iiilyl-Gruppen organi ch   JBat r- 

Gr?upp&n VLSJW, *T?£itisenf wi* es durch dis zahlreichen ange- 

rviiirvan I-oic;;*ielo fug ^ ^ jple^n^ ^g aai^l; wird. 
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Pstsutamprllolio 

1,        Sillkon-Atli€»r-01»fiii-PfropftalBolipolyiner, n©rg©©tellt 

duroh Aufpfropf«n in G©gemrart sines freien Radikal© ant- 

wickelndon Mittel© (1) eine© Olefins an* (2) ©In© Siliion- 

Xtlier-V©rbindung, die 

A. ein Silan der Formel 
b 

1st, wobei 1 tine Hydroxyalkyl-Gruppe, ©in© Aoyloacyaliyl- 

Grupp©, H» od«r -RSi(B»b)X^^a ^ b^-0rapp©» R ©in© sw©i- 

wertig© orgsnisoh© Grapps, a* ©la© ©Inwertig© EohlemraBS©r- 

stoff-Grupp© fr©l von slipnatisoh©* Ung«s&it^tir©it, X 

©In© Hydxoaty«1^7l-Grttpp», Jaylo*yal3qrl-G*appef, OH, 0GH3» 

0C6H5, Aoylosyfluorid od©v (CBj)jOO-Grapp© is*, * ©ln©n 

W©rt von 1 bis 3t b ©in©n Wsrt Tea 0 bis 2, (ft * b) ©ln©n 

W©rt Ton 1 bis 3# m ©in©A W»rt von aindsstsns 2 und n ©insn 

W©rt Ton oladsstsns 0 Oder 

B. ein alloxan* baatohend im wee©n*lioh©a mm Grappan d©T 

Bonnel 
H* 

nob i "I* in H-T^a3sya3tSgri*0*ttpp , Aoyl«iy8l^2,«S2a.^©* 

H» Oder -RSi(B* )°A»fft ± ^t^Grttpp  uM S, le c £3 l»9 
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ST 
(a + b), m und n dl   obig   Bodeutung b aitzen Oder 

C. eln Siloxan lm wasentliohen aua 2 bis 98 Mol-?f Gruppen 

der Formal (II) und 2 bia 98 Mol-5* Gruppen dar Formal 

wobai B* die oblge Bedeutung hat und o einen Wart Ton 1 bia 

3 inklnaive daratellt, 

2.       Pfropfmiaohpolymer naoh Anspruoh 1, daduroh  g a - 

kennzeioh.net ,   dafi R eine zweiwertige Ionian* 

waaaeratoff-Gruppe odar eine -R'-O-Gruppejf wobai B" eine 

zweiwertiga Xohlenwaaaeratoffgruppe und das Saueretoffatom 

an Silioium gebunden iat, wobai n eln Wart von mindeatena 

2 iat und wobai daa Prroprmiaobpolymer Ton 10 bia 1 000 

G8W»-Zeile daa Olefins, anfgepfropft auf 100 Gew.-Eeile daa 

Silikon-Ithervrroduktea anth&lt* 

3« Mlscnpolymer naoh Anepruoh 1 Oder 2, daduroh g a - 

kennzeiohnet, C -« daa Olefin Styrol, Athylen- 

Vinylohlorid odar eln Alkylaorylat iat. 

4.       Verfahren our Herstellung der Prropftaiaohpolymera 

naoh Anspruoh 1, daduroh gekennzeiohnet, 

dafi man  ina Miaehung eiaaa Olefins und ein r 811 Ikon- 

Xther-Yerbindung h rstellt und die Miaohung in G genwart 

eines frel  Badikale  ntwiokelndan Hedluaa ?» tm £isah« 

polr^r eshitat. 

Ill 
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5. Mlschnng lm weaentliehen aus   Iner g xingen Menge 

eines Pfropfmisclipolymers naeb. Inspruch 1 bis 3 und elner 

grbfleren. Menge sines thermoplastisohen organischen Polymers. 

6. Miaohung naeh Anspruoli 5, daduroh   g e k e n n « 

zeichnet ,   defi daa thermoplastisohe organisohe 

Polymer eine Polyoxyalkylen-Torbindang, Polystyrol, Poly- 

Sthylen, elm* Polyalkylaerylat Oder Polyvinylohlorid 1st 

und daa Miacbpolymer la Mengen von 0,1 bis 5 Gew»-Teil«n 

pro 100 Xeile -.organisohen Polymers vorlieg&u 

7«        Verfahren zur Herstellung eines Polyurethanschaumea, 

dadurch  gekennzeicfc.net,   daB man eine Misohung 

aua elner grSBeren Menge elner Urethan-bildenden organisohen 

Verbindung, mlt mindestens sswei alkoholisohen Hydroayl- 

Gruppen, vrohei die Urethan-bildende Terbindung ein Polyather 

odor eln Polyester 1st, und elnes organiscben Ieooyanat, rait 

mindestens iswei Isooyanat-Gruppen, elner katalytischen 

Menge eines Reaktionskatalysators fur die Urethan-bildende, 

organiacbe Terbindung und das organlsohe Isoeyanat, zur Her- 

stellung eines PolyurethanB eine goring© Menge eines Ireib- 

mittels und von 0,1 - 10 G»w#-#, bezogen su£ das Gesaratge- 

wicbt d«r Misohung ein Pfropfmischpolymer-Sohaumstafe^isators 

fiir dot; PolyiTrethan-SchaxuE berstellt und verscMfeaslSo 

D Q 9 8 3"i / 1 6 8 8 


